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Grußwort der Fachschaft
Liebe Erstis!

Herzlich Willkommen im Unileben!

Zunächst: Studieren ist nicht Schule – sondern viel besser! Aber auch deutlich selbstständiger!

Ab jetzt seid ihr auf euch und eure eigene Organisation gestellt! Eigene Bude, eigener Alltag – so

ganz nach eurer Vorstellung!

Das bedeutet aber auch, dass euch niemand mehr erklärt, wann ihr wo was zu tun habt. Das

habt ihr jetzt selbst in der Hand.

Es sind aber auch noch keine Meister vom Himmel gefallen.

Dafür sind wir für euch da – die Fachschaft! Wir sind eure Unterstützung und Vertretung

gegenüber der Uni. Bei Fragen zum Studium, zu Prüfungen, zu Anerkennungen oder auch wenn

ihr Schwierigkeiten habt!

Um euch den Einstieg ins Studium zu vereinfachen, geben wir euch daher in diesem Heft

wichtige Tipps und Erfahrungswerte zum ersten Semester und dem Studium in Aachen

allgemein mit.

Welche Fächer höre ich im ersten Semester? Wie melde ich mich für Prüfungen an? Wo ist

nochmal dieser Hörsaal und wie bereite ich mich am besten auf die Klausuren vor? An wen

wende ich mich, wenn alle Stricke reißen oder ich einfach nicht weiterweiß? All diese Fragen

werden wir in diesem Heft beantworten.

Natürlich soll auch eure Freizeit nicht zu kurz kommen! Deshalb findet ihr hier eine

(zugegebenermaßen unvollständige) Zusammenfassung der Angebote der Hochschule und der

Studierendenschaft für eure Freizeitgestaltung und Abendplanung, sowie einige von uns

handverlesenen und erprobten Kneipentouren, um in das Aachener Nachtleben einzusteigen.

Mit diesen Infos an der Hand, hoffen wir, dass euch ein erfolgreiches und spaßiges erstes

Semester bevorsteht! Falls doch noch Fragen übrigbleiben, kommt doch einfach in der

Fachschaft vorbei (H201, Intzestraße 1) oder schreibt uns eine Mail an:

fachschaft@fsmuw.rwth-aachen.de

Wir freuen uns auf euch!

Euer Fachschaftsrat aus dem Sommersemester 2021
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1. Studium
Im folgenden Abschnitt findest du Informationen zum Studium, die vor allem im ersten Semester

wichtig sind, die aber auch im späteren Studienverlauf noch hilfreich sein werden. Wie man sich

für Veranstaltungen anmeldet und an wen man sich mit Fragen wenden kann, sind Themen, die

für jeden Studierenden von Bedeutung sind. Damit du in dieser Hinsicht nicht ganz auf dich

allein gestellt anfangen musst, findest du auf den nächsten Seiten den Verlaufsplan für deinen

Studiengang, einen Beispielstundenplan fürs erste Semester und vieles mehr.

Mit- und Vorarbeiten ist bei allen Fächern wichtig. Besonders die jeweiligen Übungsaufgaben

sind in den meisten Fällen ähnlich den Klausuraufgaben.
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1.1 Verlaufsplan
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1.2 Das Erste Semester
Damit ihr einen möglichst leichten Einstieg ins Studium habt, findet ihr auf den nächsten Seiten

einige Hilfestellungen, die sich insbesondere auf das erste Semester beziehen.

Darunter einen Beispielstundenplan, eine Karte, auf der die meisten der Hörsäle, die ihr im

ersten Semester besucht, verzeichnet sind. Zusätzlich gibt es eine Übersicht über die Fächer,

die ihr im ersten Semester hört und einige Tipps dazu, wie ihr am besten für die Prüfungen lernt.

Folgende Abkürzungen werden verwendet:

V – Vorlesung, Ü - Übung; CP - Credit Points.
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1.2.1 Beispielstundenplan

Die Termine stehen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht fest.
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1.2.2 Fächer des 1. Semesters
Im folgenden Abschnitt findest du Informationen zu den einzelnen Fächern des ersten

Semesters. Mit- und Vorarbeiten ist bei allen Fächern wichtig. Besonders die jeweiligen

Übungsaufgaben sind in den meisten Fällen ähnlich den Klausuraufgaben. Deshalb lohnt es sich

immer fleißig mitzuarbeiten. Folgende Abkürzungen werden verwendet: CP - Creditpoints; V -

Vorlesung;

Ü - Übung.

Differential- und Integralrechnung 1 (2V, 1Ü, 4CP)
Themengebiete der Vorlesung sind der Funktionsbegriff, Grenzwertbegriff und Stetigkeit, die

(gewöhnliche) Ableitung, Partielle Ableitung und der Integralbegriff.

Dozent:

Prof. Koster, Lehrstuhl für Mathematik II

Literatur, zusätzliche Information:

Es empfehlen sich die vom Institut herausgegebenen Skripte. Im moodle zur Veranstaltung

finden sich Aufgaben im Format der Klausur und Videos, in denen diese vorgerechnet werden.

Außerdem empfiehlt es sich, das Repetitorium vor der Klausur zu besuchen. In die Klausur

dürfen jeweils 5 Blätter mit handschriftlichen Notizen mitgenommen werden.

Als externe Lektüre ist das Gelbe Rechenbuch 1-3 zu empfehlen. (Gibt es in der FS und in der

Lehrbuchsammlung)

Lineare Algebra 1 (V2, Ü1, 4CP)
Themengebiete der Vorlesung sind Matrizenrechnung, Determinanten, Diagonalisierung und

Eigenwertprobleme.

Dozent:

Prof. Koster, Lehrstuhl für Mathematik II

Literatur, zusätzliche Information:

Es empfehlen sich die vom Institut herausgegebenen Skripte. Immoodle zur Veranstaltung finden

sich Aufgaben im Format der Klausur und Videos, in denen diese vorgerechnet werden.

Außerdem empfiehlt es sich, das Repetitorium vor der Klausur zu besuchen. In die Klausur

dürfen jeweils 5 Blätter mit handschriftlichen Notizen mitgenommen werden.
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Als externe Lektüre ist das Gelbe Rechenbuch 1-3 zu empfehlen. (Gibt es in der FS und in der

Lehrbuchsammlung.)

Mechanik I (V3, Ü3, 6CP)
Im ersten Teil der Vorlesung werdet ihr die Statik kennenlernen. Die Begriffe Kraft und Moment

und deren Wirkung an ruhenden Körpern werden geklärt. Im zweiten Teil der Vorlesung beginnt

die Festigkeitslehre. Inhalt ist die Auswirkung von Kräften und Momenten auf einfache Körper.

Die Festigkeitslehre wird im 2. Semester in Mechanik 2 vervollständigt.

Dozent:

Institut für Allgemeine Mechanik (IAM) Dr. Ban

Literatur, zusätzliche Information:

In der Vorlesung wird ein sehr gutes Skript angeboten. Trotzdem ist eine intensive Mitarbeit in

Vorlesung und Übung zum Bestehen der Klausur unerlässlich. Die unzähligen von Assistenten

geleiteten Kleingruppenübungen helfen zusätzlich. Am IAM werden alte Klausuren und

Aufgabensammlungen zum Verkauf angeboten, mit denen man sich gut auf die Klausur

vorbereiten kann. Vorsicht: Regelmäßige Nacharbeit ist hier sehr wichtig, da Mechanik meist

einer der großen Stolpersteine im Studium ist.

Grundzüge der Chemie (V2, Ü2, 6CP)
Es wird das Grundwissen der Chemie (Atomaufbau, Periodensystem, etc.) sowie

näherungsweise der Schulstoff aus dem Bereich der anorganischen Chemie vermittelt. Zur

Auflockerung der Vorlesung tragen einige eindrucksvolle Experimente bei. Zu Beginn des

Semesters wird es eine Aufgabensammlung im Internet geben, die in den Übungen

vorgerechnet wird. Da die Vorlesung tendenziell SEHR gut besucht ist, solltet ihr rechtzeitig

erscheinen.
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Dozent:

Prof. Liauw, Institut für Anorganische Chemie (IAOC)

Literatur, zusätzliche Information:

Ein offizielles Skript gibt es leider nicht, allerdings kursiert noch ein altes Skript, fragt da mal bei

den höheren Semestern nach. Zum besseren Verständnis des Lehrstoffes empfiehlt sich das

semesterbegleitende Arbeiten mit einem Lehrbuch. Hier hat sich „Chemie. Das Basiswissen der

Chemie“, erschienen bei Thieme von Charles E. Mortimer bewährt.

WiWi A – Einführung in die BWL (V2, Ü1, 4CP)
In diesem Fach werdet ihr die grundlegenden Begriffe und Definitionen der

Wirtschaftswissenschaften, wie den Güterbegriff, Min/Max- Prinzip, Bedürfnisse und Ziele

kennenlernen. Weitere Themen sind Rechtsformen, Bilanzen, Mitbestimmung und

Personalplanung.

Professor:

Prof. Piller, Lehrstuhl für Technologie- und Innovationsmanagement (TIM)

Literatur, zusätzliche Information:

Prof. Piller hat in einem eigenen Buch passende Literatur zusammengefasst. Dieses Buch gibt

es in der ersten oder zweiten Vorlesung käuflich zu erwerben. Zusätzlich waren bisher die

Bücher „Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre“ von G. Wöhe oder „Grundzüge

der Betriebswirtschaftslehre“ von H. Schierenbeck zu empfehlen. Auch von dieser Vorlesung

werden Videomitschnitte im Internet angeboten.
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Rechnungswesen (V3, Ü2, 6CP)
Die Vorlesung dient der Einführung in das betriebliche Rechnungswesen, weshalb im ersten Teil

der Vorlesung das Rechnungswesen und die Buchführung selbst gelehrt werden. Im zweiten Teil

wird dann ins interne Rechnungswesen übergeleitet. Die Übung ist zweigeteilt und sehr wichtig.

So wird in der Übung eins die Theorie der Vorlesung vertieft und die Schritte der Buchungen und

Rechnungen oft das erste Mal gezeigt. In der Übung zwei wird dann der ganze Stoff ausführlich

an Beispielen durchgearbeitet.

Professor:

Prof. Letmathe, Institut für Controlling

Literatur, zusätzliche Information:

In der Veranstaltung werden gute und aktuelle Literaturempfehlungen gegeben.

Physik der Kristalle (V2, Ü2, 3CP)
In der Kristallographie Vorlesung werdet ihr die Grundlagen der Kristalle kennen lernen. Dazu

gehören unter anderem der Kristallaufbau, die Symmetrie der Kristalle, Kristallchemie und

-struktur, Defekte und Fehlordnungen, sowie etwas Kristallphysik. Diese Themen werden euch

durch das weitere Studium immer wieder begleiten, denn Metalle sind kristallin und ihre

Eigenschaften hängen alle von dem Kristallaufbau und deren Gitterdefekten ab. Da diese

Vorlesung sehr theoretisch und anfänglich nicht leicht zu verstehen ist, gibt es eine ergänzende

Übung, die man unbedingt besuchen sollte. Dort wird die Thematik noch einmal vertieft und in

kleinen Gruppen mit betreuenden Hiwis praktisch angewendet.

Professor:

Prof. Zobel, Institut für Kristallographie (IfK)

Literatur, zusätzliche Information:

Es wird ein gutes Skript angeboten. Dennoch sollte man regelmäßig die Übungen besuchen,

denn diese bilden für das Verständnis die beste Grundlage. Sehr hilfreich sind auch die Bücher

„Kristallographie“ von Borchardt-Ott und „Einführung in die Kristallographie“ von Kleber, die man

sich in der Bibliothek ausleihen kann.
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1.2.3Wo ist was?
Grundsätzlich kann man Veranstaltungsorte, die man nicht kennt, sehr gut über die Website der

RWTH nachschauen:

www.rwth-aachen.de/RWTH-Navigator

Gibt man die Gebäudenummer (die erste Zahl in RWTHonline) ins Suchfeld ein, wird einem das

jeweilige Gebäude in Google Maps angezeigt.

Ein anderer Weg ist die Nutzung der RWTH App. Diese ist für alle üblichen Smartphone-

Betriebssysteme über den jeweiligen App-Store zu finden. Für die Faulen unter euch findet sich

im Kapitel „Online-Dienste der RWTH“ auch ein QR-Code.

Unter Einrichtungen -> Räume findet sich eine noch zuverlässigere Suchfunktion, durch

Antippen der Adresse kann diese in Google Maps geöffnet werden.

Um den Einstieg allerdings etwas zu erleichtern, gibt‘s hier auch eine Karte aller relevanten

Hörsäle für das erste Semester.
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1.3 Lernräume
Zum Lernen in der Klausurenphase ist die eigene Wohnung in

vielen Fällen nicht geeignet. Da gibt es zu viele Ablenkungen,

laute Mitbewohner*innen oder schlicht zu wenig Platz für die

Lerngruppe. Auch ist es oft schwieriger, eine Lernroutine

einzuhalten, wenn man von zu Hause aus arbeitet.

Um dem entgegenzuwirken, gibt es an der RWTH viele

Gruppen- und Stilllernräume, die ihr auch in der

vorlesungsfreien Zeit nutzen könnt.

Eine ausführliche Auflistung findet ihr unter:

www.rwth-aachen.de/lernraeume

oder mithilfe des QR-Codes rechts.

Alternativ könnt ihr auch den fachschaftsinternen Lernraum

nutzen. Hier haben wir auch eine Menge Fachliteratur, die wir

spezifisch für unsere Studiengänge ausgewählt haben. Auch

die von der AG-Klausuren (siehe Kapitel „AG-Klausuren“)

gesammelten Hilfsmittel und hilfsbereite Mitstudierende aus

den höheren Semestern können euch hier beim Lernen

eventuell unterstützen. Diesen Lernraum findet ihr in den

Räumlichkeiten der Fachschaft (R202, Intzestraße 1).
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1.4 Die Online-Dienste der RWTH
Auf den folgenden Seiten findet ihr Erläuterungen und Anleitungen für die verschiedenen IT-

Services der RWTH Aachen. Die meisten dieser Dienste werden euch auch im IT-Workshop in

der Erstiwoche erklärt, benötigt ihr jedoch eine Auffrischung oder wart ihr schlicht und ergreifend

nicht da, können euch die folgenden Artikel hoffentlich als Nachschlagewerk dienen.

Sollten dennoch Fragen offenbleiben, findet ihr im Dokumentationsportal des IT Centers

Informationen und Anleitungen zu allen Diensten der RWTH:

help.itc.rwth-aachen.de

Selfservice
www.rwth-aachen.de/selfservice

Der Selfservice dient als private Verwaltungsstelle für die verschiedenen Konten, die man bei den

unterschiedlichen Diensten besitzt. Dort habt ihr (vermutlich) auch schon das Bild für eure

BlueCard eingerichtet. Nutzt als Login euren Nutzernamen (z. B.: tm287643).

Unter My IT Center findet ihr den RWTH Softwareshop, unter dem ihr das

kostenlose/vergünstigte Softwareangebot der RWTH nutzen könnt. Dazu muss man sich

allerdings im eduroam befinden oder einen VPN-Zugang benutzen.

Für jedes Gerät, das ihr mit eduroam verbinden wollt, müsst ihr einzeln Login-Daten anlegen.

Dies geht über den Geräte-Manager unter

app.rwth-aachen.de/eduroam/

eduroam
Das eduroam ist das WLAN der Universitäten, welches in über 100 Gebieten an Universitäten

und Forschungseinrichtungen kostenlos genutzt werden kann.

Um sich im eduroam Netzwerk anzumelden, müssen vorher diverse Zertifikate installiert werden.

Wenn sie installiert worden sind, kann man sich im eduroam anmelden.

Um die Einrichtung zu vereinfachen, gibt es für diverse Betriebssysteme Hilfsprogramme und

Profile, welche die Einrichtung automatisch vornehmen. Dies wird z. B. ab Windows 10 sowie

unter macOS, iOS und Linux empfohlen. Unter Android ist dies nicht notwendig, wenn in den

Einstellungen für eduroam im Feld „EAP“ „PWD“ eingestellt wird. Dadurch ist kein Zertifikat

notwendig. Gesammelt findet ihr Anleitungen für alle Betriebssysteme im ITC

Dokumentationsportal.
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RWTHonline
online.rwth-aachen.de

RWTHonline ist das Verwaltungstool der RWTH, in dem man seine Veranstaltungen koordinieren

und sich rückmelden kann.

In RWTHonline kann man sich unter den Punkten „Studienübersicht“ und „Prüfungstermine“ zu

den Klausuren anmelden. Unter „Prüfungsanmeldungen“ findet man seinen Anmeldestatus und

kann sich von diesen wieder abmelden. Unter dem Punkt „Mein Terminkalender“ findet man

seine Termine, die man zu seinem Terminplaner hinzugefügt hat (gelber Stern auf den

Übersichtsseiten der Veranstaltungen). Bei den Punkten „Bescheinigungen“ und

„Studierendenakte“ ist eine Notenübersicht zu finden. Die Studienbescheinigung sowie BAföG-

Bescheinigungen finden sich ebenfalls unter „Bescheinigungen“. Unter dem Punkt

„Studienbeitragsstatus“ kann man sich für das nächste Semester rückmelden und bekommt alle

Daten, welche auf der Überweisung stehen müssen. Hier ist auch dargelegt, wie sich der Beitrag

aufschlüsselt.

Die Klausuranmeldung über die Studienübersicht erfolgt am einfachsten über den Tab

„Semesterplan“. Hier findet ihr alle Module nach Semestern sortiert. Öffnet die Klausur und geht

auf „Zur Anmeldung“ bei dem Termin, zu dem ihr schreiben wollt. In der folgenden Ansicht

sollten alle notwendigen Daten bereits korrekt ausgefüllt sein, sodass ihr nur noch auf

„Anmeldung“ klicken müsst.
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RWTHmoodle – Die Lehr- und Lernplattform der RWTH

Aachen
moodle.rwth-aachen.de

In den ersten Tagen an der Uni hast du bestimmt schon einmal von moodle gehört.

RWTHmoodle ist die zentrale Lehr- und Lernplattform der RWTH Aachen. Hier können

Dozierende zu jeder deiner Veranstaltungen einen virtuellen Lernraum anlegen. Diese Lernräume

können folgende Inhalte enthalten:

Wie erhalte ich Zugriff zum Lernraum einer Veranstaltung?

Melde dich zuerst in RWTHonline zu deinen Veranstaltungen an. Bist du für die Veranstaltung

zugeteilt, erhältst du eine Mail und findest den zugehörigen Lernraum unter „Meine Kurse“ in

moodle. Allerdings nutzen nicht alle Veranstaltungen einen Lernraum in moodle.

Die Anmeldung in moodle erfolgt wie bei RWTHonline über den Single Sign-On.

Auf dem Laufenden bleiben

Um immer über die letzten Aktivitäten auf dem Laufenden zu bleiben, kannst du dich in moodle

per E-Mail benachrichtigen lassen.

Klicke dazu zunächst auf deinen Namen in der oberen Menüleiste und gehe auf „Einstellungen“.

Unter „Systemnachrichten“ kannst du dann Einstellungen für Benachrichtigungen per Mail oder

Benachrichtigungen der Webseite für diverse Funktionen einstellen.

Um die neusten Inhalte deiner Lernräume anzuzeigen, klicke im Foyer auf „Aktuelles“. Dort

kannst du den Zeitraum auswählen, für den alle Änderungen in deinen Lernräumen angezeigt

werden.
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RWTHmoodle mobil nutzen

Mit der RWTH-App kannst du mobil ganz einfach auf deine Lernräume zugreifen:

Wo finde ich Hilfe

Auf der RWTHmoodle-Startseite findest du den Link „Dokumentation & FAQ“ und nach dem

Einloggen am unteren Rand die „RWTHmoodle-Hilfe“.

Wenn du dort keine Lösung für dein Problem findest, erreichst du den RWTHmoodle-Support

oder den Support-Link im Footer der Seite oder über servicedesk@itc.rwth-aachen.de

Zoom
Seit Ende September 2020 steht eine Zoom Lizenz für jeden Studierenden der RWTH bereit.

Zoom wird an der RWTH vor allem für die Online Lehre genutzt. Um sie zu nutzen, geht auf der

Zoom-Webseite auf „Kostenlose Registrierung“, gebt euer Geburtsdatum an und dann auf „Per

SSO Anmelden“ und gebt als Domain „rwth“ ein. Anschließend werdet ihr zum Single Sign-On

der RWTH weitergeleitet. Dies funktioniert so auch für die Zoom-Clients. Eine Abkürzung für die

Webseite ist es, die Domain direkt aufzurufen und auf „Sign in“ zu klicken. Diese Seite findet ihr

unter rwth.zoom.us

Microsoft 365
Ebenfalls seit Ende September 2020 steht allen Studierenden der RWTH eine kostenlose Lizenz

für Microsoft 365 zur Verfügung. Deise stellt Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote,

OneDrive, SharePoint, Teams, Sway, Forms, Flow, PowerApps und Yammer zur freiwilligen und

kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Es dürfen bei Nichtnutzung keine Nachteile für Studierende

entstehen. Vor der Registrierung müssen die Nutzungsbedingungen im SelfService bestätigt

werden. Diese findet ihr unter „Accounts und Kennwörter“ und „RWTH Single Sign On“. Die

Kästchen befinden sich am Ende der Seite. Anschließend kann man sich bei Microsoft mit dem

Single Sign-On anmelden. Dazu wird als Nutzername „ab123456@students.rwth-aachen.de“

eingetragen, wobei „ab123456“ für euren Nutzernamen für das Single Sign-On steht.

Anschießend werdet ihr zum Single Sign-On der RWTH weitergeleitet.

Bei Problemen findet ihr bei IT Center Help passende Hilfeseiten. Zu finden sind diese unter

help.itc.rwth-aachen.de

iOSAndroid
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1.5 Beratung
Jetzt hast du zwar eine Menge Informationen bekommen, doch bei konkreten Problemen

können dir diese sehr allgemeinen Informationen vermutlich nicht weiterhelfen. Daher möchten

wir dir an dieser Stelle noch erläutern, an wen du dich am besten mit welchen Problemen

wenden solltest. Generell gilt dabei: Wenn du dir unsicher bist, an wen du dich wenden sollst,

frag am besten in der Fachschaft nach! Du findest uns im Internet unter

www.fsmuw.rwth-aachen.de

Mehr Informationen zur Fachschaft und was das überhaupt ist, findest du im nächsten Kapitel.

1.5.1 Fachstudienberatung
Falls ihr mal Fragen haben solltet die eure Prüfungsordnung, Studienordnung oder ähnliches

betreffen sollten, könnt ihr euch natürlich immer an die Fachschaft wenden. Prinzipiell ist der

richtigere Ansprechpartner in diesem Fall eue Fachstudienberatung, da diese viel mehr Ahnung

von euerem Studiengang hat und meistens auch alle Neuerungen, Ausnahmeregelungen etc.

kennt, was in der Fachschaft nicht immer gewährleistet ist. Hier könnt ihr auch Anträge an den

Prüfungsausschuss abgeben. Wenn ihr irgendwelche Ordnungen oder Studienverlaufspläne

sucht, dann findet ihr die unter

www.muw.rwth-aachen.de.

Für euch gibt es jedoch eine Unterscheidung zwischen den Fachstudienberatungen für den

wirtschaftswissenschaftlichen Bereich und dem fachlichen Bereich. Eure

wirtschaftswissenschaftliche Fachstudienberaterin ist Theresa Otten, erreichbar unter:

wiing-pa@fb8.rwth-aachen.de
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Euer Fachstudienberater für den fachlichen Teil ist Prof. Dieter Senk, ihn erreicht ihr per E-Mail

unter:

Bachelor-Wirting-WPT@rwth-aachen.de

Für den Master wendet euch bitte an Tim Reichel:

Master-Wirting-WPT@rwth-aachen.de.

Aktuelle Informationen zur Fachstudienberatung, insbesondere Sprechstundenzeiten und

-räume findet ihr unter

http://www.muw.rwth-aachen.de/go/id/fken

Dort findet ihr auch die Kontaktdaten eurer Tutorin Christina Ram, und des Ansprechpartners für

die BWL-Praktika des Bachelors, Heiko Holz.

1.5.2 Prüfungsausschuss
Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung

eingehalten werden, und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen. Er ist

insbesondere zuständig für Entscheidungen über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren

getroffene Entscheidungen. Das bedeutet, er ist das oberste Organ, welches ihr für

Widersprüche gegen Prüfungsbescheide und ähnliches anrufen müsst. Des Weiteren gibt der

Prüfungsausschuss Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne und

regelt darüber die Gruppierung der Einzelfächer zu Modulen und Gewichtung der Einzelnoten.

Neben den Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern sitzen im Prüfungsausschuss

immer vier studentische Vertreter, mit jedoch nur zwei Stimmen. Diese sollten bei persönlichen

Anträgen von Studierenden vorher über den Antrag in Kenntnis gesetzt werden. Der

Prüfungsausschuss ist zum Beispiel wichtig für dich, wenn

• du dir ein Fach anerkennen lassen willst (hierzu muss über den Fachstudienberater ein

       formloser Antrag eingereicht werden, sonst kann auch nichts im PA beschlossen werden)

• du im 6. Semester neben der Bachelorarbeit andere Fächer hören willst als vorgesehen

       (ebenfalls über einen formlosen Antrag)

• dein Prüfer eine andere Art der Prüfungsform beantragen will

• du vorher einen anderen Studiengang studiert hast und wechseln möchtest

und vieles mehr.
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1.5.3 Zentrale Studienberatung
Liebe Erstsemester,
wenn es um Ihr Studium geht, ist die Zentrale Studienberatung als erste zentrale Anlauf- und
Informationsstelle der RWTH gerne an Ihrer Seite! Um Ihnen den Einstieg in die Welt des
Studiums zu erleichtern, den weiteren Studienweg optimal zu gestalten oder um andere Hürden
und Hindernisse zu überwinden, bieten wir ein breites Informations- und Beratungsspektrum an.

Team Beratung und

Angebote für Studierende

Unser Team für Studierende bietet ihnen
Hilfestellungen und Beratung u.a. zu folgenden
Themen:

· Einstiegs- und Orientierungsfragen zu Beginn
des Studiums

· Anfangsfrust im Studium: Motivationslosigkeit,
Leistungsdruck, Prüfungsprobleme,
Organisationsschwierigkeiten

· Zweifel am Studium und Neuorientierung
· Finanzielle, soziale oder krankheitsbedingte

Umstände, die die Studien- und die
Lebenssituation beeinflussen

· Erste Überlegungen zur Berufs- und
Laufbahnplanung

Wir bieten offene Sprechstunden ohne
Anmeldung bei kürzeren Anliegen, sowie feste
Gesprächstermine bei komplexerem
Beratungsbedarf an.

Nähere Informationen finden Sie dazu unter:
www.rwth-aachen.de/studienberatung

Die Zentrale Studienberatung finden Sie am
Templergraben 83, 52062 Aachen

Team Psychologische Beratung

Unser psychologisches Team berät Sie bei allen
Fragen und Themen, die Einfluss auf Ihr
Studium oder Ihre Promotion haben, wie z. B.:

· Lernstrategien
· Prüfungsangst
· persönliche Krisen und Konflikte

Nähere Informationen finden Sie dazu unter:
www.rwth-aachen.de/psychologische-
beratung

Studientrainings der Zentralen

Studienberatung

In unseren Studientrainings entwickeln Sie unter
fachlicher Anleitung neue Perspektiven und
Strategien. Wir bieten Studientrainings zu
folgenden Themenbereichen an:

· Lernstrategien
· Motivation
· Coping-Strategien

Nähere Informationen finden Sie dazu unter:
www.rwth-aachen.de/studientrainings

1
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1.5.4 Keine Ahnungwie es
weitergehen soll?
Jetzt sitze ich hier vor meinem Computer und habe mir fest vorgenommen, über ein Problem zu

schreiben das mir sehr am Herzen liegt und an unserer Uni immer noch viel zu oft einfach

übersehen oder totgeschwiegen wird. Es ist das wohl noch immer als heikel angesehene Thema

von psychologischen Schwierigkeiten, Angst, Depressionen, von Gefühlen der Ausweglosigkeit

und ähnlichen Problemen.

Wer glaubt, dass dies nur seltene Einzelfälle sind, der macht sich etwas vor. Ein gebrochenes

Bein ist weithin am Gips zu erkennen, aber wie es im Anderen tatsächlich aussieht, weiß

niemand so leicht. Psychische Probleme treten gerade an der Uni oft auf, und es leiden viel

mehr unserer Kommilitonen darunter, als die meisten auch nur ahnen: Leute, macht eure Augen

und Ohren auf und bekommt mit, wenn jemand Hilfe braucht!

Ich möchte aber auch ganz besonders all denen unter euch, denen es schlecht geht, sagen,

dass ihr nicht allein seid, und ganz konkret, dass es Hilfe gibt und wo ihr Hilfe bekommen könnt.

Depressionen und Angstzustände, Hoffnungs- und Mutlosigkeit sind Symptome dafür, dass

unsere Seele um Hilfe schreit. Wichtig, ganz ungeheuer wichtig, aber auch der schwierigste

erste Schritt ist dann, sich einzugestehen, dass man Hilfe braucht und sich nicht selbst

therapieren kann.

Wenn ihr bemerkt, dass jemand eure Hilfe braucht oder jemand euch direkt um Hilfe bittet, lasst

euch von der Verantwortung, die auf euch zukommt, nicht entmutigen. Natürlich gibt es Fälle, in

denen man als Laie nur der erste Anker sein kann, denn für den Laien sind die Grenzen sehr eng

gesteckt. Es ist immer besser, man geht zu einer Beratungsstelle oder direkt zum Arzt, denn nur

diese können kompetent entscheiden, wo welche Hilfe nötig ist. Es ist ungeheuer schwer, das

Tabu, dass sich um solche Probleme, um Psychiater und Psychotherapie rankt, aufzubrechen.

Ich hoffe, dass dieser Artikel einen Beitrag dazu leistet.

Wenn es einem auf einmal nicht mehr gelingt, mit seinen Problemen fertig zu werden, so ist die

Verdrängung die schlechteste Lösung. Lasst euch helfen! Schämt euch eurer Nöte nicht, auch

dann nicht, wenn ihr glaubt, dass diese eigentlich trivial seien und nur ihr damit nicht fertig

würdet. Nichts ist zu trivial in einer solchen Lage.

Des Weiteren könnt ihr euch auch mit euren Problemen erst mal an eure Fachschaft oder auch

an die Dozierenden eures Vertrauens wenden. Vielleicht können sie euch ja auch ein bisschen

weiterhelfen.
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Psychologische Beratungsstelle

der Zentralen Studienberatung

Hilfe zum Weiterleben

(Glaubens- und Lebensberatung)

Telefonseelsorge

Psychiatrische Ambulanz

(Klinikum)

Psychiatrische Ambulanz

(Alexianerkrankenhaus)

Templergraben 83

Minoritenstr. 3

-

Paulwelsstr. 30

Alexianergraben 33

0241/8094050 oder

0241/8094051

0241/38885

0800/1110111

0241/800

(verbinden lassen)

0241/47701-0

(verbinden lassen)

1.5.5 Gleichstellungsbüro &
Familienservice
Das Gleichstellungsbüro der RWTH wird von der Gleichstellungsbeauftragten und ihren

Stellvertreterinnen geführt. Zu den Aufgabengebieten gehören neben der Umsetzung von

Frauenförderung und Gleichstellung auf Hochschulebene auch die Beratung zu den Themen

Gleichstellung und Gleichbehandlung. Die Beratung richtet sich an alle Hochschulangehörigen,

also auch an Studierende.

Das Gleichstellungsbüro setzt sich neben der Förderung der Gleichstellung und der

Gewährleistung der Gleichbehandlung an der Hochschule auch für die Verbesserung der

Vereinbarkeit von Familie, Studium und Beruf ein. Mit dem Familienservice des

Gleichstellungsbüros steht eine Beratungs- und Vermittlungsstelle bei allen Fragen zum Thema

Familiengründung, Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen zur Verfügung.

Termine für eine vertrauliche Beratung durch die Gleichstellungsbeauftragten oder die

Mitarbeiter*innen des Familienservice können jederzeit telefonisch oder per E-Mail vereinbart

werden.

Mehr Infos gibt es unter:

www.rwth-aachen.de/gsb

www.rwth-aachen.de/familienservice
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2. Die Fachschaft – Was ist das
eigentlich?
Unter dem Begriff „Fachschaft“ versteht man an der Hochschule drei verschiedene Dinge: Leute,

einen Raum und nochmals Leute.

Das wichtigste zuerst: Die Fachschaft, das bist auch du. Als Fachschaft bezeichnet man alle

Studierende eines Fachbereichs. Im Falle unserer Fachschaft, der Fachschaft

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, sind das – Überraschung! – alle Studierenden der

Materialwissenschaften und der Werkstofftechnik. Also die Studiengänge

Werkstoffingenieurwesen, Materialwissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen Fachrichtung

Werkstoff- und Prozesstechnik sowie den Masterstudiengang Metallurgical Engineering.

Diese Gruppe von Studierenden wählt einmal im Semester den sogenannten Fachschaftsrat

(meist auch als „Fachschaft“ abgekürzt). Diese Gruppe aus elf Personen vertritt dann die

Interessen der gesamten Fachschaft in verschiedenen Gremien, wie dem Studienbeirat, den

Prüfungsausschüssen und Berufungskommissionen. Außerdem ist der Rat die zentrale

Anlaufstelle für verschiedene Arbeitsgruppen, die zum Beispiel unser jährliches

Sommerhüttenfest und auch die Erstsemesterwoche (das, was du da gerade mitmachst)

organisieren. Mehr dazu auf den nächsten Seiten. Für die Wahl zum Fachschaftsrat kann sich

übrigens jedes Mitglied der Fachschaft aufstellen lassen. Also auch du! Falls du Interesse hast,

oder auch in einer der Arbeitsgruppen mit anpacken möchtest, komm einfach bei einer unserer

öffentlichen, wöchentlichen Sitzungen vorbei!

Euer Fachschaftsrat des

Sommersemesters 2021
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Zuletzt bezeichnet der Begriff „Fachschaft“ dann auch noch den Raum, in dem der

Fachschaftsrat tagt. Das ist in unserem Fall Raum R202 in der Intzestraße 1.

Da findet ihr nicht nur immer zu entsprechenden Sprechzeiten Ansprechpersonen, sondern

außerdem auch die Möglichkeit:

• Spiele auszuleihen (große und coole Auswahl)

• zu lernen (in einem für euch bereitgestellten Lernraum, mit Tischen, Tablets und

       Fachbüchern)

• euch mit Studierenden aus höheren Semestern auszutauschen – meistens dümpeln da

       welche rum, ansonsten helfen wir euch entsprechende Kontakte zu knüpfen ;),

• Snacks und Getränke zu holen - zu studierenden-freundlichen Preisen in unserem eigens für

       euch angelegten „Kiosk“

• einfach mal nur die Füße hochzulegen - auf unserem Sofa!

Falls dir der Weg zu weit ist, findest du uns auch unter:

www.fsmuw.rwth-aachen.de

Um eine Übersicht darüber zu bekommen, was die Fachschaft so alles für euch tut und wie ihr

mithelfen könnt, findet ihr auf den nächsten Seiten kurze Vorstellungstexte, der vom Rat

betreuten Projekte und Arbeitsgruppen.
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2.1 Die AG-Klausuren
Was tun wir?

Wir sammeln Altklausuren und Lernmaterialien und stellen diese dann auf Anfrage per E-Mail zur

Verfügung. Im Lernraum der Fachschaft sind auch Lernmaterialien (Zusammenfassungen,

Mitschriften, gerechnete Altklausuren etc.), die ihr euch angucken könnt.

Wie funktioniert das?

Studierende unserer Fachgruppe, also auch ihr, senden uns eingescannte Klausuren, die sie

geschrieben haben und mitnehmen konnten, per E-Mail zu. Wir fügen diese dann unserer

Sammlung hinzu. Auch handschriftliche Lernunterlagen können in der Fachschaft für den

Lernraum abgegeben werden.

Jeder kann dann von diesen Altklausuren profitieren. Dieses Prinzip basiert auf eurer Hilfe, was

bedeutet: Wenn ihr nach einer Klausurphase Klausuren habt, nehmt euch etwas Zeit diese

einzuscannen und uns zu schicken. Auch Gedächtnisprotokolle der Klausuren nehmen wir gerne

an.

Im Gegenzug erhaltet ihr Altklausuren und Lernmaterialien anderer Fächer, wenn ihr uns eine E-

Mail schreibt.

Ich habe keinen Scanner, was dann?

Kein Problem, du kannst die Altklausuren auch jemandem in der Fachschaft geben, der legt

diese dann in unser Fach und wir scannen sie für dich ein. Möchtest du die Altklausuren

wiederhaben, dann hinterlasse uns eine E-Mail-Adresse mit Klebezettel oder ähnlichem.

Kontakt:

klausuren@fsmuw.rwth-aachen.de

Wir freuen uns über jede Anfrage und über jede Altklausur oder sonstiges hilfreiches Material.

Eure AG-Klausuren
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2.2 DuPAG (Design und
Publikationen AG)
Die DuPAG ist eine Arbeitsgruppe, welche sich zurzeit hauptsächlich um die Instagram-Seite der

Fachschaft kümmert. Sie hat die Aufgabe, den durchschnittlichen Studierenden die Arbeit der

Fachschaft näherzubringen. Zudem informiert sie auch über Events und Programme innerhalb

der Hochschule, welche für die Studierendenschaft von Interesse sein könnten.

Über die Instagram-Seite der Fachschaft stellt sie meistens auch die Kandidierenden für die

Fachschaft und AG Klausuren vor. Außerdem gibt sie Einblicke in die Abläufe des

Hochschulsystems sowie Tipps zum Studierendenleben.

Über die Seite werden die Studierenden über Events in der näheren Zukunft informiert, es wird

aber auch auf Einrichtungen und Programme der Hochschule hingewiesen, die das

Studierendenleben vereinfachen können.

Falls ihr euch ein bisschen in die Fachschaft mit einbringen wollt ist die DuPAG eine gute und

einfache Möglichkeit dies zu tun. Hier erfahrt ihr auch schnell, was die Fachschaft genau für

euch tun kann.

Und vergesst nicht unserer Instagram-Seite zu folgen:

www.instagram.com/fsmuw_rwth
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2.3 Das ESA Team
Das ESA Team, kurz für Erstsemesterarbeits-Team, der Fachschaft organisiert für alle

Studierenden unserer Fachgruppe die Einführungswoche. Vorträge, Institutsführungen, Rallye

Stände, Verpflegung, und die legendäre Erstifahrt wird von Studierenden für Studierende geplant

und durchgeführt. In der Organisation werden wir vom Zentralen ESA Team der Hochschule

unterstützt, welches alle Fachschaften koordiniert und die Kommunikation mit der Hochschule

darstellt. In der Durchführung helfen Studierende aus älteren Semestern als Tutor*innen mit.

Während der Erstiwoche steht oft die Rallye im Mittelpunkt. Lustige Rallyestände müssen

ausgedacht, besorgt und besetzt werden, es müssen ausreichend Tutor*innen für die

Erstigruppen zusammengetrommelt werden, und natürlich muss man die hungrigen Erstis auch

irgendwie noch verpflegen. Dabei ist in der restlichen Woche auch genug zu tun. Damit du einen

möglichst einfachen Start in das Unileben bekommst sorgen wir dafür, dass dich in den ersten

Tagen die wichtigsten Informationen erreichen, von RWTHonline über die Organisation der

Hochschule bis zu den jeweiligen Instituten unserer Fachgruppe. Wenn die Erstiwoche dann

vorbei ist, kommt nur noch die Erstifahrt, wo Unterkunft, Anreise, Verpflegung, und ein bisschen

Bespaßung organisiert werden müssen.

Bei ungefähr 150 Erstis pro Jahr brauchen wir da alle Hilfe, die wir bekommen können. Wir sind

immer auf der Suche nach neuen, engagierten Helfenden, die Spaß an Planung und Teamarbeit

haben. Und natürlich suchen wir vor der nächsten Erstiwoche auch wieder Tutor*innen, welche

die Erstis gebührend in das Studium einführen. Die meisten Informationen bekommst du aber

über die jeweiligen Mailverteiler, oder unserer Webseite:

www.fsmuw.rwth-aachen.de/studium/esa/

Dieses Jahr gab es ein tolles Team von 9 Leuten aus allen Studiengängen mit Richard, Melissa,

Irene, Laura, Jing, Paula, Laurens, Anika und Amelie.

Falls du Interesse oder Fragen rund um das ESA Team hast, kannst du uns hier anschreiben:

esa@fsmuw.rwth-aachen.de
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2.4 Die Erstifahrt
Im Rahmen der Erstsemesterarbeit organisieren wir normalerweise auch noch andere Events als

die Erstiwoche für euch, dazu zählen vor allem die Erstsemesterfahrt und das Fachschafts Rudi

Rockt.

Die Erstifahrt hat vor allem das Ziel, euch das Kennenlernen eurer Kommiliton*innen zu

erleichtern. Hierfür wählen wir einen abgelegenen Ort aus, an welchem wir ein Haus für 70

Personen mieten. Iin der Vergangenheit ging es hierfür z. B. ins CVJM Freizeitheim Lützingen im

kleinen Ort Waldbröhl im Bergischen Land. Diese ist ausgestattet mit einem Spielkeller mit

Tischkicker und Tischtennisplatte, einem Sportplatz mit Fußballtoren und einer Feuerstelle.

Hier haben wir ein Wochenende lang gespielt, getrunken und vor allem Spaß gehabt. Wir hielten

für euch einige Spiele im Geiste der dieses Jahr ebenfalls entfallenen Ersti-Rallye, eine kleine

Wanderung, um die Umgebung der Unterkunft zu erkunden und, wenn das Wetter mitgespielt

hat gesellige Abende am Lagerfeuer bereit.

Vor allem jedoch hattet ihr auf der Fahrt viel Zeit, die ihr selbst gestalten könnt, um eure

Mitstudierenden kennenzulernen.
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2.5MuWRudiRockt oder Nette
Leute auf dem Tablett serviert
Zu Beginn des Semesters veranstalten wir als Fachschaft ein Rudi Rockt quer durch Aachen.

Alle Studierenden unserer Studiengänge können sich anmelden und mitmachen. Es geht darum

sich kennenzulernen, auszutauschen und einfach Spaß zu haben.

Die leckerste Art neue Leute zu treffen
Rudi Rockt ist ein Drei-Gänge-Menü für beliebig viele Teilnehmende. Die Besonderheit liegt

darin, dass es nicht an einem Ort stattfindet, sondern über die ganze Stadt verteilt ist. Jeder

Gang findet in einer anderen Wohnung bei einem anderen Team statt.

Anschließend geht es gemeinsam auf die After-Dinner-Party, wo man alle Teilnehmenden

wiedertrifft. Normalerweise findet diese für das RudiRockt der Fachschaft im Café Kittel in der

Pontstraße statt. Dort lassen wir zusammen den Abend noch lange ausklingen.

Wenn ihr auf dem Fachschaftsverteiler steht, bekommt ihr einige Wochen vor dem nächsten

Running Dinner einen Link gesendet, über den ihr euch anmelden könnt. Ein Termin für das

nächste RudiRockt steht noch nicht fest.

So funktioniert Rudi Rockt
Jeweils zwei Teilnehmende bilden ein Team

Nach der Anmeldephase wird euch eure persönliche Dinner-Route zugeschickt mit dem Gang,

den ihr kochen müsst (entweder Vor-, Haupt- oder Nachspeise). Diesen Gang kocht ihr in der

eigenen Küche. Zum Essen kommen dann zwei weitere Gast-Teams dazu, sodass insgesamt

sechs Personen pro Gang zusammen essen.

Zu einer festgelegten Uhrzeit geht anschließend jedes Team zum nächsten Gang zu jeweils

einem anderen Koch-Team. Klingt kompliziert? Ganz einfach: Immer woanders, immer neue

Leute, immer lecker!
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2.6 Sommerhüttenfest
Jedes Jahr im Juni steigt unser Sommerhüttenfest. Und damit beschreibt es auch schon alles

Wichtige: ein Fest, also eine Party. Organisiert von den Hüttenleuten (also wir, die

„Metallurg*innen“) und zwar im Sommer.

Einfach ein guter Grund rauszugehen und viele nette Leute bei Bratwurst, Bier und Livemusik zu

treffen. Das Fest hat schon eine lange Tradition und so sieht man jedes Jahr viele bekannte

Gesichter von Studierenden bis wissenschaftlichen Mitarbeitenden unserer Fachgruppe.

Es gibt Bier, Cocktails, Grillgut, Crêpes und vieles mehr- natürlich zu studierendenfreundlichen

Preisen.

Die Studierendenbands Manipulators, HolidayHookers und Heiopeis sorgten letztes Mal für

beste Stimmung und Unterhaltung. Anschließend legte unser DJ Christos auf, um bis tief in die

Nacht zu feiern.

Natürlich suchen wir auch immer freundliche und kompetente helfende Hände, die uns an der

Theke, Kasse, Grill etc. unterstützen. Als Belohnung gibt es Bons für Helfende für Getränke und

Essen und ein anschließendes Grillen.

Unser Sommerhüttenfest ist immer ein grandioses Fest im bunt erleuchteten Innenhof hinter

dem Institut für Eisenhüttenkunde. Kommt also zahlreich vorbei, trefft eure Freunde,

Kommiliton*innen und Kolleg*innen und verbringt einen tollen Sommerabend.
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3. Die Institute der Fachgruppe

Lehrstuhl für Prozessmesstchnik (PLT)
Einweichen, Waschen, und Schleudern ist der typische Ablauf eines

Waschmaschinenwaschgangs. Damit dieser ordnungsgemäß abläuft, müssen Temperaturen,

Füllstände usw. gemessen und überwacht und Motoren, Ventile, usw. angesteuert werden.

Betrachtet man keinen Haushaltsgegenstand, sondern industrielle Anlagen, dann wird dieses

Überwachen, Auswerten und Ansteuern von der Prozessleittechnik übernommen. Beispiele für

diese Anlagen dienen zur Herstellung von Medikamenten oder zum Walzen von Stahl.

Im Rahmen von Industrie 4.0 wird davon ausgegangen, dass sich Anlagen automatisch an nicht

vorhergesehene Ereignisse anpassen müssen. Neben der eigentlichen Anlage ist von einer

solchen Wandlung vor allem die Leittechnik betroffen. Deshalb ist die Entwicklung von

Konzepten, die eine möglichst hohe Wandelbarkeit der Leittechnik ermöglichen der

Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls. Weitere Fragestellungen betreffen datengetriebene

Ansätze zur Optimierung des Prozesses und des eingesetzten Equipments.

Institut für Bildsame Formgebung (IBF)
Das IBF unter der Leitung von Prof. Hirt beschäftigt sich mit den unterschiedlichen

Themenfeldern der Umformtechnik. Diese umfassen die Blech- und Massivumformung entlang

der gesamten Prozesskette. Moderne Methoden der Materialcharakterisierung sowie der

Werkstoff- und Prozessmodellierung bilden dabei die Grundlage für die Entwicklung und

Optimierung von Umformprozessen für Halbzeuge und Fertigteile für sämtliche

Anwendungsgebiete.

Zur Untersuchung umformtechnischer Fragestellungen stehen dem IBF mehrere Hallen mit

Versuchsanlagen und modernster Prüftechnik zur Verfügung. Geforscht wird dabei sowohl

mittels experimenteller als auch simulativer Methoden.

Mit einer Vielzahl an Vorlesungen, Übungen und Praktika werden umformtechnische Grundlagen

und neuste Technologien vermittelt.

Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie werden den Studierenden nicht nur

praxisnahe Vorlesungen geboten, sondern erlauben einen Einblick in die industriellen

Sichtweisen und den aktuellen Stand der Technik in der Anwendung. Das IBF bietet zudem

Exkursionen an um den Studierenden selbst einen Eindruck in die industrielle Anwendung zu

ermöglichen.
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Institut für Metallkunde und Materialphysik (IMM)
Das Institut für Metallkunde und Materialphysik (IMM) stellt eine der bedeutendsten Stationen im

Studium der Materialwissenschaften und des Werkstoffingenieurwesens an der RWTH Aachen

dar. Die physikalischen Grundlagen von Werkstoffen aller Art werden im Modul Werkstoffphysik

unseres Institutes gelehrt und anschließend in einem begleitenden Praktikum mit spannenden

Experimenten im vierten Semester angewandt. Dabei liegt ein großer Fokus auf den metallischen

Werkstoffen, welche teilweise schon seit Jahrtausenden durch den Menschen genutzt und

verarbeitet werden. Durch hochauflösende Untersuchungsmethoden, wie zum Beispiel die

Elektronenmikroskopie, können die Eigenschaften von Metallen heute auf atomarer Basis erklärt

und nach Belieben gezielt eingestellt werden.

Metall gleich Metall? Von wegen! Am IMM forscht daher ein 34-köpfiges Team bestehend aus

Technikern, Ingenieuren und Wissenschaftlern an metallischen Werkstoffen aus Eisen,

Aluminium, Kupfer und Magnesium. Die nächste Generation der Forscher*innen seid ihr!

Gießerei-Institut (GI)
Die Herstellung von Werkstücken aus flüssigem Metall – das Gießen – zählt zu den ältesten

metallverarbeitenden Verfahren und ist seit der Bronzezeit bekannt. Heute ist das Gießen

unverzichtbar für Industriezweige wie die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Luft- und

Raumfahrttechnik und den Energiesektor. Die steigenden Anforderungen an Gussbauteile

hinsichtlich ihrer Belastbarkeit und Leichtbau führen zur Entwicklung immer neuen Gießverfahren

und Werkstoffkonzepte, welche am Gießerei-Institut entwickelt und erforscht werden.

Zu den Forschungsschwerpunkten des Lehrstuhls für Gießereiwesen zählen die

Werkstoffentwicklung und Charakterisierung von Gießereiwerkstoffen wie Aluminium, Gusseisen

und Ni-basierten Superlegierungen, die Anwendung innovativer Gießverfahren wie

Hybriddruckguss und die experimentelle und simulationsgestützte Untersuchung von

Erstarrungsphänomenen. Sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsnahe Forschung

sind am Lehrstuhl für Gießereiwesen vertreten.
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Gießerei-Institut (GI) - Lehrstuhl für Korrosion und

Korrosionsschutz (KKS)
Korrosion ist allgegenwärtig! Sie kann die Eigenschaften von Werkstoffen so verändern, dass die

Funktionalität von Bauteilen oder Maschinenkomponenten nicht mehr gegeben ist. Das kann

einen Produktionsstillstand oder sogar Unfälle mit Sach- oder Personenschäden zur Folge

haben. Korrosionsphänomene sind in jeder Branche zu finden, beispielsweise den erneuerbaren

Energien, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie auch in der Medizintechnik.

Die Forschungsaktivitäten des Lehrstuhls für Korrosion und Korrosionsschutz (KKS) decken

dieses weite Spektrum ab. Dabei werden in der Grundlagenforschung maßgebliche

Mechanismen verschiedener Korrosionsarten in den drei Forschungsbereichen Leichtbau,

Hochtemperatur und Biomaterialien betrachtet und simuliert. Industrieprojekte mit Partnern aus

den oben genannten Bereichen runden unser Forschungsspektrum ab. Dabei liegt unser

Hauptaugenmerk auf der Entwicklung von Werkstoffen und Oberflächen, um deren

Korrosionseigenschaften zu optimieren, ohne dabei die mechanischen Eigenschaften zu

beeinträchtigen. Mit modernen elektrochemischen Versuchsständen und Analysegeräten werden

Korrosionseigenschaften von der Mikro- bis hin zur Makroskala bestimmt.

Da es zurzeit leider keine eigene Veranstaltung im Rahmen des Bachelorstudiums für

Korrosionsschutz gibt, bieten wir euch über Hiwi-Jobs oder Bachelorarbeiten die Möglichkeit,

mehr über Korrosion und unseren Lehrstuhl zu erfahren!

Institut für Gesteinshüttenkunde (GHI) - Lehrstuhl für

Keramik und Feuerfeste Werkstoffe
Keramik gilt als einer der wichtigsten Werkstoffe der Menschheit. Die Weiterentwicklung der

Keramik für den persönlichen und den technisch-industriellen Bedarf beeinflusst

entscheidend den technischen Fortschritt und die Verbesserung des Lebensstandards.

Für alle Hochtemperatur- und Schmelz-Prozesse werden keramische Feuerfest-Werkstoffe

mit hoher Beständigkeit benötigt. Moderne Hochleistungskeramiken, deren Kategorie die

Funktions- und Strukturkeramik umfasst, weisen definierte mechanische, thermische,

chemische, elektronische und biologische Eigenschaften auf. Sie sind bspw. auch in der

Energietechnik (Brennstoffzelle), der Elektrotechnik (Mikrochipträger), als Biokeramik in der

Medizintechnik (Hüftgelenksprothese, Zahnimplantate, Knochenersatz), im Automotive-Bereich

(Katalysatorträger), der Fertigungstechnik (Schneidwerkzeuge) und dem Maschinenbau

(Gleitlager) unverzichtbar.
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Der Lehrstuhl für Keramik und Feuerfeste Werkstoffe weist hierfür vielseitig ausgerichtete

Lehrveranstaltungen und Forschungsthemen im Bereich der keramischen Werkstoffe und

Produktionsverfahren aus. Im Fokus stehen additive Herstellungsverfahren, Biokeramik und

Hochtemperatur-Werkstoffe.

Institut für Gesteinshüttenkunde (GHI) – Lehrstuhl für Glas

und Glaskeramik
Am Lehrstuhl für Glas und Glaskeramik beschäftigen sich Professor Roos und sein Team mit der

Revolutionierung bestehender Prozesse und der Erforschung völlig neuer Einsatzgebiete rund

um den Werkstoff Glas. Mit Projekten zur Förderung des Umweltschutzes, wie der CO2-freien

Glasherstellung, Circular Economy und alternativen Schmelzprozessen, arbeitet der Lehrstuhl

direkt am Zahn der Zeit.

Interdisziplinäre und innovative Forschungsthematiken im Bereich der bioaktiven Gläser, z. B. als

Knochenersatzmaterial, ergänzen das breite Spektrum der Untersuchungen an alltäglichen

Fenster-, Faser- oder Behältergläsern.

Als Schwerpunktthematik rundet der Spezialbereich der Glaskeramiken für den möglichen

Einsatz als Herdplatten oder für maßgeschneiderte Anwendungen in der Medizintechnik, bspw.

als Zahnkronen, das Forschungsspektrum des Lehrstuhls ab.

Während des Studiums erlangen Sie in den Basisfächern ein breites Wissen über die

Grundlagen des Werkstoffes Glas. Dieses kann dann in unterschiedlichsten Abschluss- und

Forschungsarbeiten, als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl und in den Vertiefungsfächern

ausgeweitet und gefestigt werden.

Professor Roos und sein gesamtes Team freuen sich darauf, Sie im Laufe Ihres Studiums am

Lehrstuhl begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen einen tollen Start bei uns an der RWTH!

Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK) - Lehr- und

Forschungsgebiet für Werkstoff- und Bauteilintegrität
Das Lehr- und Forschungsgebiet für Werkstoff- und Bauteilintegrität beschäftigt sich mit dem

Einsatz metallischer Strukturwerkstoffe in mechanisch beanspruchten Bauteilen und Systemen.

Dabei werden schwerpunktmäßig zwei Fragestellungen adressiert:

• Wie kann der innere Aufbau dieser Strukturwerkstoffe so angepasst werden, dass für das

       betrachtete Bauteil maßgeschneiderte Eigenschaftsprofile eingestellt werden können?

• Wie können die Regeln für den Bauteilsicherheitsnachweis so verbessert werden, dass die

       Eigenschaften moderner Werkstoffe ohne Sicherheitseinbußen in hochbeanspruchten

       Bauteilen optimal zur Entfaltung gebracht werden können?
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In der Lehre liegen die Schwerpunkte in der englischsprachigen Vertieferrichtung „Structural

Integrity“ des Masterstudiengangs Werkstoffingenieurwesen. Die Module „Fundamentals of

Fracture Mechanics“ und „Fundamentals of Damage Mechanics and Material Modelling“ finden

sich zudem im Angebot der Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen (VR Werkstoff- und

Prozesstechnik) und Materials and Metallurgical Engineering.

Institut für Eisenhüttenkunde (IEHK) - Lehrstuhl für

Metallurgie von Eisen und Stahl
Am Lehrstuhl für Metallurgie von Eisen und Stahl stellen wir uns der Herausforderung, die

Herstellung von hochqualitativem Stahl von den Rohstoffen bis zum Gießen und Erstarren zu

erforschen. Die Flüssigmetallurgie ist dabei ein wichtiger Aspekt zu Beginn einer langen

Prozesskette und beinhaltet die Fertigkeit, den Hightech-Stahl herzustellen, der für moderne

technische Anwendungen benötigt wird. Die aktuelle Forschung ist dabei zudem davon geprägt,

die Stahlproduktion mit hoher Rohstoff- und Energieeffizienz sowie minimalen Emissionen zu

entwickeln. Dabei wird zum einen auf Experimente zurückgegriffen, zum anderen auf

rechnerische Simulationen auf naturwissenschaftlicher Basis, die für die moderne Forschung ein

unerlässliches Handwerkszeug darstellen.

Unsere Lehre ist dementsprechend breit aufgestellt. Im Bachelor-Studium lernen die

Studierenden im Fach „Metallurgie und Recycling (Eisen und Stahl)“ die Grundlagen, und können

im Master-Studium in den Bereichen der Rohstoffe, alternativer Reduktionsverfahren,

Umweltschutz, Flüssigmetallurgie und kontinuierliche Gießverfahren vertiefen. Dabei wird der

praktische Aspekt durch Praktika und Exkursionen in den Vordergrund gestellt.

Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik (IOB)
Das Institut für Industrieofenbau und Wärmetechnik (IOB) unter Leitung von Univ.-Prof.

Dr.-Ing. Herbert Pfeifer beschäftigt sich mit der Prozess- und Anlagenoptimierung auf den

Gebieten der Herstellung, Verarbeitung und des Recyclings von Eisen und Stahl, NE-Metallen

sowie Glas und Keramik. Das Institut gliedert sich in folgende Bereiche:

• Strömungen in metallurgischen Schmelzen

• Industrieofentechnik

• Energie- und Stoffbilanzen

Der Fokus der Lehrveranstaltungen im Bachelor liegt auf der Vermittlung von Grundkenntnissen

zu den Themen Wärmeübertragung und Fluidmechanik in den Basisvorlesungen

„Transportphänomene 1“ und „Transportphänomene 2“. Im Master besteht die Möglichkeit diese

Kenntnisse mit Fokus auf Industrieöfen zu vertiefen. Der Bereich „Simulationstechnik“ wird

sowohl im Bachelor als auch im Master behandelt.
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Das IOB ist immer auf der Suche nach motivierten studentischen Hilfskräften und Studierenden,

die Abschlussarbeiten schreiben. Solltet Ihr also merken, dass Ihr Interesse an unseren

Forschungsgebieten habt, meldet Euch bei uns!

Institut für Metallurgische Prozesstechnik und

Metallrecycling (IME)
Das IME führt Forschung im Bereich der Gewinnung und des Recyclings von Nichteisenmetallen

durch. Da Aspekte wie Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und

Versorgungssicherheit beim Prozessdesign in den letzten Jahren stark in den Vordergrund

gerückt sind, bildet das Recycling unter unserem Motto Green Metallurgy® einen Schwerpunkt

am IME.

Als unser Beitrag zur Kreislaufwirtschaft bzw. der Circular Economy werden innovative Prozesse

für das Recycling entwickelt und experimentell erprobt. Dazu wenden wir sowohl

nasschemische als auch Hochtemperatur-Verfahren an. Die hierbei eingesetzten Reststoffe

können aus den unterschiedlichsten Bereichen, z. B. der Produktion oder aus Konsumgütern

wie Smartphones und Batterien stammen.

Die Herstellung einzelner Metalle allein reicht für die meisten Anwendungen jedoch nicht aus,

sodass zu unseren Aufgaben ebenfalls die Legierungs-, Funktions- und

Strukturwerkstoffherstellung zählen. Hierunter fallen z. B. Werkstoffe für die Luft- und Raumfahrt,

die in einer mehrstufigen Prozesskette unter Vakuum mit höchsten Anforderungen an Reinheit

und Zusammensetzung erschmolzen werden.

Lehrstuhl für Werkstoffchemie (MCh)
Die Forschungsphilosophie des Lehrstuhls für Werkstoffchemie/Materials Chemistry ist

quantenmechanisch geführtes Werkstoffdesign. Dies bedeutet, dass der erste Schritt des

Werkstoffdesign das Konzipieren von Werkstoffen und Screenen von Werkstoffsystemen mit

Hilfe quantenmechanischer ab initio Rechnungen ist. Nur die Werkstoffe, die die besten

Eigenschaftskombinationen in Bezug auf Elastizität, Duktilität und Phasenstabilität in der

Vorhersage aufweisen, werden anschließend im Labor synthetisiert. Dies geschieht in Form von

dünnen Schichten mittels Gasphasenkondensation. Anschließend werden die Eigenschaften der

Werkstoffe gemessen und in Zusammenarbeit mit Partner*innen aus der Anwendung getestet.

Die Ergebnisse werden mit der Vorhersage verglichen. Daraufhin werden die Werkstoffe in einem

weiteren Iterationsschritt aus „Konzipieren – Synthetisieren – Charakterisieren – Messen“ weiter

verbessert. Die Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Hartstoffschichten und

funktionalen Schichten und der Wechselwirkungen der Dünnschichten mit ihrer

Anwendungsumgebung.
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4. Freizeitgestaltung und das
Leben in Aachen
Freitag, 16:00 Uhr: Uni ist vorbei. Und jetzt?

Aachen hat wesentlich mehr zu bieten als nur das Studium! Wie wäre es zum Beispiel mit einer

Kneipentour durch die Aachener Innenstadt, bei der ihr die gemütlichsten Irish Pubs und Rock-

Kneipen besucht? Eher der sportliche Typ? Dann besuche doch einen Sportkurs beim

Hochschulsport. Doch auch das Kulturangebot in Aachen ist nicht zu vernachlässigen. Von

Unikino bis Poetry-Slam gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die Studierende für euch

bereithalten.
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4.1 Das Hochschulsportzentrum
Mit einem Angebot aus über 80 Sportarten hält das Hochschulsportzentrum (HSZ) die

wöchentlich 10.000 teilnehmenden Studierenden und Hochschulbediensteten der RWTH

Aachen und der FH Aachen fit. Die angebotenen Sportbereiche erstrecken sich hierbei von

Kraftsport, über Kampfsportarten, Tanz und Entspannungstraining, bis hin zu Fitness, wie dem

in Aachen allseits beliebten Kontakthüpfen. Ohne zu übertreiben kann man behaupten, dass im

Hochschulsport für jeden die richtige Sportart dabei ist. Neben Trendsportarten wie Thai-Bo

werden sogar solch seltene und exotische Sportarten wie zum Beispiel Unterwasser-Rugby oder

Bauchtanz angeboten. Neben dem Angebot zur körperlichen Betätigung als Ausgleich zum

bewegungsarmen Unialltag, versteht sich der Hochschulsport aber außerdem als wichtige

Institution zum interdisziplinären Kontakt von Studierenden. Wann sonst trifft die

Maschinenbaustudentin schon mal auf den Mediziner? Allein die Entfernung der beiden

Fakultätsstandorte verhindert dies meist. So treffen sich durch den Hochschulsport Tag für Tag

Studierende aus den verschiedensten Fakultäten, um im gemeinsamen Spiel oder Wettkampf

miteinander Sport zu treiben. Abgesehen von den meist jungen Studierenden bedenkt man aber

auch die älteren Personen innerhalb der Uni.

Ein besonderes Angebot, das das HSZ anbietet, bilden die „Extra Touren“. Dies sind spezielle

Sportfreizeiten, die vom HSZ zwar organisiert, aber von Studierenden betreut werden. Im

Rahmen der „Extra Touren“ hat man Gelegenheit, außerhalb von Aachen beliebte Outdoor-

Sportarten wie Kanu fahren, Surfen oder Skifahren auszuüben. Diese Fahrten dauern mitunter

bis zu 2 Wochen und sind im Vergleich zu sonstigen kommerziellen Angeboten relativ preiswert

gehalten. Die Anmeldung zu den Sportkursen erfolgt komplett über das Internet. Für Personen

ohne Internetzugang steht ein Rechner im Sekretariat des Hochschulsportzentrums zur

Anmeldung bereit. Der größte Teil der angebotenen Kurse im Angebot des HSZ sind für

Studierende kostenfrei, lediglich 30 der über 80 Sportangebote sind mit einem geringen Entgelt

belegt. Wichtig zu wissen ist auch, dass alle Studierenden der RWTH/FH Aachen während der

offiziellen Teilnahmezeiten der Sportkurse über die Ausführungsbehörde für Unfallversicherung

des Landes NRW versichert sind. Alles Wissenswerte kann man sich bequem im Internet

anschauen:

hochschulsport.rwth-aachen.de
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4.2 Kneipentouren
Um den Einstieg in das Aachener Nachtleben etwas zu erleichtern, findet ihr hier ein paar

Kneipentouren. Alternativ kann man natürlich immer einmal die Pontstraße runterlaufen und

überall anhalten, wo es interessant aussieht. Entsprechend haben die hier aufgelisteten Touren

eher das Ziel, euch von der Ponte wegzubringen und die Kneipen kennenzulernen, die etwas

außerhalb liegen.

Irish Pubs im Herzen der Stadt (rot)

1. The Wild Rover (Hirschgraben 13)

2. Guinness House (Neupforte 6)

3. Rethel Pub (Rethelstraße 4)

Da diese Tour im Stadtzentrum endet, kann leicht noch eine Bar nach Wahl angehängt werden.

Unsere Empfehlungen: der Domkeller (Hof 1) (4) oder die Kiste (Büchel 36) (5)

Cafés im Aachener Westen (blau)

1. Egmont (Pontstraße 1-3)

2. Café Kittel (Pontstraße 39)

3. Café Einstein (Lindenplatz 17)

Anschließend kann man z. B. auch eine Runde Billard im Lichthof (Johanniterstraße 10-12) (4)

vorbeischauen, der vom Einstein aus in Sichtweite liegt. Alternativ (oder anschließend daran)

findet ihr ein Stück weiter westlich das Kuckucksnest (Mauerstraße 92) (5), eine gemütliche

Kneipe mit Billardtisch, Kicker, Dartscheiben und vielen Spielen.

Der gemütliche Aachener Süden (grün)

1. Queen’s Pub (Löhergraben 1)

2. Last Exit (Krakaustraße 1)

3. Schlüsselloch (Boxgraben 51)

Je nach Lust und Laune finden sich weiter die Südstraße runter das Hotel Europa (Südstraße

54) (4), eine Vintage Bar mit Dance Floor im Keller (aktuelle Events beachten!) und das Meisenfrei

(Südstraße 25) (5), eine Kneipe mit Dartscheiben, Kickertisch und einer Vielzahl an Brett- und

Kartenspielen.
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4.3 Das Kulturangebot des AStA
Kultur, was ist das eigentlich? Vom Lateinischen cultura abgeleitet, bezeichnet Kultur im

weitesten Sinne alles, was der Mensch eigenhändig gestaltet hervorbringt. Soweit, so gut.

Kultur, da denkt man meist an Lesungen, Opern, Theater...und an ältere Herrschaften. Klingt

trocken, oder? Das muss nicht sein - Unser Team vom Kulturreferat des AStA der RWTH

Aachen bietet kulturelle Vielfalt in einem studifreundlichen Rahmen – zu studifreundlichen

Preisen. Was wir so machen? Zum einen veranstalten wir die traditionell großen Veranstaltungen

wie die Semesteranfangsparty (im C.A.R.L.), das Campus Festival und den Hörsaal Slam, zum

anderen aber auch sog. „Nischenkultur“-Veranstaltungen, wie das Music made in Aachen (lokale

Musiker*innen treten vor kleinem Publikum auf), Kunsttkurse und auch die Jam Session sowie

die Power Point Karaoke. Nicht zu vergessen, gehören auch die AStA Bühne, das Textspiel

(unser kleiner Poetry Slam) und verschiedene Kooperationen mit RWTH extern, der Stadt

Aachen und dem Hochschulsportzentrum dazu. Ihr seht, wir haben in den letzten Jahren vieles

fort- sowie neue Veranstaltungsformate eingeführt.

Und falls doch etwas fehlt,

schreibt uns gerne unter

kultur@asta.rwth-aachen.de



Erstsemester-Info | 43

5.1 BAföG &
Gebührenermäßigung
BAföG ist die Abkürzung für Bundesausbildungsförderungsgesetz und es regelt die staatliche

Unterstützung von Studierenden und Auszubildenden. Die Förderung besteht aus 50 %

Zuschuss und 50 % zinslosem Darlehen bis zum Ende der Förderungshöchstdauer

(Regelstudienzeit). Im Anschluss daran kann man ein verzinstes Darlehen bekommen. Wichtig

ist, dass das BAföG früh genug beantragt wird (Ein formloser Antrag zur Wahrung der Frist ist

ausreichend). Wenn man nicht zu 100 % sicher ist, ob man BAföG-Berechtigt ist, gibt der AStA

Tipps und Hilfestellungen! Das BAföG ist vom Einkommen der Eltern abhängig.

5. Verschiedenes
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Verdienen die Eltern „zu viel“ bekommt man 1 Mio. € weniger, bzw. kein BAföG. Beim Antrag

müssen Einkommensbescheide der Eltern von den letzten zwei Jahren vorliegen. Gehört zu

einem Studiengang ein Praktikum, welches vor Studienbeginn absolviert werden muss, so kann

man bereits dafür Bafög erhalten. Für Leute, die bereits eine Ausbildung abgeschlossen und 5

Jahre im Beruf gearbeitet haben, gibt es auch ein elternunabhängiges BAföG (Höchstsatz).

Für Studierende gibt es Möglichkeiten sich von einigen Gebühren zu entlasten und somit gutes

Geld zu sparen. Durch einen einfachen Antrag kann man sich von den Rundfunk- und

Fernsehgebühren (Beitragsservice) befreien lassen. Voraussetzung dazu ist, dass ihr:

1. BAföG erhalten,

2. nicht bei euren Eltern wohnt und

3. einen Antrag beim Beitragsservice stellt (wer hätte das gedacht?).

Dieser Antrag kann sowohl online auf der Homepage des Beitragsservice

(www.rundfunkbeitrag.de), als auch durch ein schriftliches Formular erfolgen. Auf jeden Fall

muss man den aktuellen Bewilligungsbescheid im Original, als beglaubigte Kopie oder als

einfache Kopie des Bescheids, wenn die Behörde auf dem Antragsformular bestätigt, dass das

Original vorgelegen hat, beilegen. Diese Befreiung muss jedes Jahr von neuem ausgestellt

werden.

Hat man außerdem einen Festnetzanschluss der Telekom und erhält BAföG, kann man dort eine

Verminderung der Telefongrundgebühr beantragen. Diesen Antrag auf Sozialtarif kann man auf

der Homepage der Telekom (www.telekom.de) finden. Natürlich müsst ihr auch hier durch einen

Bescheid beweisen, dass ihr BAföG bezieht. WICHTIG: Die Telekom bietet diesen Sozialtarif

jedoch nicht bei Telefon-Flatrate-Tarifen an. Außerdem kann man bei seiner Krankenkasse

beantragen, als Härtefall von Rezeptgebühren und verschiedenen Zuzahlungspflichten befreit zu

werden.

Zu weiteren sozialen Unterstützungen (Wohngeld, Wohnberechtigungsschein...) gibt es auch in

AStA-Sozialinfo.

AStA der RWTH Aachen

Pontwall 3

52062 Aachen

Tel.: 0241/80-93792

asta@asta.rwth-aachen.de
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5.2 Das Semesterticket –Wohin
komme ich damit?
Alle Studierenden an der RWTH bekommen ein Semesterticket. Mit diesem Ticket kann man

ziemlich weit, sehr günstig mit Bussen und Bahnen fahren. Aber wie weit genau und mit

welchen Bahnen?

Alle Bus- und Bahnlinien im Geltungsbereich Aachen. Dazu gehören auch die Busse nach Vaals

(Linien 25 und 33), Kelmis (Linie 24), und Kerkrade (Linie 34). Seit dem Sommersemester 2019

kommt ihr mit Bus und Bahn auch bis nach Maastricht.

Alle RE/ RB/ S-Züge, Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen in ganz NRW. Ausgenommen sind

nur folgende Strecken:

Bad Laasphe - Marburg (Lahn)

Rudersdorf (Siegen) – Haiger

Rudersdorf (Siegen) - Warburg (Westf.)

Niederdresselndorf - Haiger

Wichtig dabei ist, dass das Semesterticket nur für eine Person gilt, die sich auch immer

ausweisen muss. In Aachen reicht dafür die BlueCard aus, für den Rest von NRW braucht es

aber einen amtlichen Lichtbildausweis oder internationalen Studierendenausweis.

Man kann auch NICHT mehr wie vor ein paar Jahren andere Leute kostenlos mitnehmen. Das

hat sich leider in den letzten Jahren geändert. Bei weiteren Fragen hilft die Seite des AStAs:

asta.ac/semesterticket

asta.ac/sued-limburg
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5.3 ISDM

2019 Leoben
Der internationale Studierendentag der Metallurgie (ISDM) ist eine Veranstaltung, bei der Wissen

und Erfahrungen über das wissenschaftliche Feld der Metallurgie ausgetauscht werden. Dies

beinhaltet fachbezogene Reden, Präsentationen von Firmen und Studierenden, sowie

Exkursionen

zu Firmen aus der Umgebung.

Der diesjährige ISDM war der 26ste und fand vom 09. bis 11. Mai in Wels (Österreich) statt.

Für uns ging es morgens mit einem Mietwagen und 3 Personen los, sodass wir Wels nach einer

ausführlichen Mittagspause in Regensburg am frühen Abend erreichten. Beim Umtrunk nach der

Eröffnungsveranstaltung mit kostenlosen Getränken und einer ausgelassenen Stimmung

knüpften wir viele neue Kontakte.

Am nächsten Tag ging es dann um 9 Uhr mit den Exkursionen los. Bei diesen ging es darum

Einblicke in die Metallproduktion und Metallverarbeitung in der Industrie zubekommen, wie z. B.

Der Stahlherstellung und -verarbeitung. Am Nachmittag folgten eine Kontaktmesse,

Paperpräsentationen und Firmenpräsentationen. Abgeschlossen wurde der Tag mit

einem Galaabend in der im 14. Jahrhundert errichteten Minoritenkirche, bei dem es abermals ein

Buffet mit Freigetränken gab, der Gastgeber samt Sponsoren geehrt wurden, Gastgeschenke

überreicht wurden und eine Universität gefunden wurde, die den ISDM im folgenden Jahr

ausrichten möchte.

Am nächsten Tag gingen um 9 Uhr die Kontaktmesse und die Präsentationen bis 13 Uhr weiter.

Wenn man bei möglichst vielen Präsentationen dabei war, hatte man dann noch die Chance

einen Preis zu gewinnen.

Doch dann hieß es leider Abschied nehmen und es ging zurück nach Aachen.

- Ein Erlebnisbericht von Silas Ritz und Ole Krüger
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5.4 KaWuM

2021 Aachen
Die Konferenz aller Werkstofftechnischen und Materialwissenschaftlichen Studiengänge

(KaWuM) ist die Bundesfachschaftentagung unseres Fachbereichs. Hier treffen sich Vertreter aus

Fachschaften von Hochschulen des deutschsprachigen Raums, welche Studiengänge aus dem

Bereich MatWerk vertreten. Dabei werden sowohl langfristigere Themen wie die

Öffentlichkeitsarbeit des Fachbereichs, aber auch aktuelle Themen wie die derzeitige Situation

bei online stattfindenden Vorlesungen und Klausuren diskutiert.

Ausgerichtet wird diese Konferenz halbjährlich von einer der teilnehmenden Fachschaften und

findet für gewöhnlich auch vor Ort statt, inklusive Stadtführungen, Unternehmensbesichtigungen

und Kneipentouren.

Vom 06.05. bis 09.05. fand die 21. KaWuM „in Aachen“ statt. Den Umständen entsprechend

jedoch als reine Onlinetagung. Da ursprünglich geplant war, die 19. KaWuM im Mai 2020 in

Aachen stattfinden zu lassen und diese recht kurzfristig online stattfinden musste, hat man sich

dieses Mal etwas einfallen lassen. Das Organisationsteam bestehend aus Silke, Felix, Richard,

Ole, Markus, Tim, Silas und Peter wollte erreichen, einer Präsenzveranstaltung so nah wie

möglich zu kommen, wenn auch alles über Zoom stattfinden musste.

So wurden neben den Goodies der Sponsoren, welche für die 19. KaWuM gedacht waren,

Tagungs-Shirts und -Heften auch Aachener Printen sowie selbstgebrautes Bier beigelegt - das

KaWuM-Bräu. Die Stadtführung mit den diversen Teufelssagen und die Campusführung mit den

schönsten Bauten der Stadt wurden vorab als Video produziert und Texte eingesprochen.

Für einen Fachvortrag ließ sich die Deutsche Gemeinschaft für Zerstörungsfreie Prüfung (DGZfP)

gewinnen, einer der größten Sponsoren der Tagung. Thema war „Bruch vor Leck -

Schadensanalyse am warmfesten Stahl WB36“, wo gezeigt wurde, wie Materialien auch unter

Bedingungen, welche sie eigentlich aushalten, dennoch so stark beansprucht werden können,

dass sie versagen.

Alles in allem konnte eine sehr gute und produktive digitale Tagung abgehalten werden und das

KaWuM-Bräu war der Knaller. Dennoch hoffen alle Beteiligten sich in naher Zukunft wieder in

Präsenz treffen zu können.
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Ein neuer Lebensabschnitt beginnt…

Ruhe und Ferien gibt’s nicht mehr…

Selbständig lernen ist angesagt…

Trink nicht zu viel…

Interessier dich für das, was du lernst…

Solche Sprüche hat manch einer von uns schon gehört.

Aber ganz im Ernst? Bevor man es nicht selbst miterlebt bringen einem die alle nix.

Ich war letztes Jahr ERSTI und mittlerweile bin ich einer von denen, einer der solche Sprüche

sagt (sie allerdings noch nicht vollständig verinnerlicht und umgesetzt hat).

Aber eine Sache weiß ich, da ich das Heft was du gerade in den Händen hältst mitgestaltet

habe: Als ERSTI hätt‘ ich es mal lesen sollen…

Für den Studienbeginn gibt es Tipps über die Online-Anmeldungen und Stundenpläne,

zusätzlich verirrt man sich durch „Wo ist das?“ doch wahrscheinlich seltener im Dschungel der

Unigebäude…Aber ganz wichtig!!! Es gibt Tipps zu den ersten Klausuren und Fächern und für

den Abend nach langen, harten Lerntagen eine kleine Kneipentour.

Somit wünsch‘ ich euch viel Erfolg in Aachen und an der aixcellenten RWTH!


